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Auf den folgenden Seiten wollen wir 
Dir einen kurzen Überblick über SDS 
vermitteln und Dein Interesse an unserem 
Unternehmen wecken.
Wir sind ein mittelständisches, 
österreichisches Softwareunternehmen, 
spezialisiert auf die Entwicklung 
und Vermarktung von ganzheitlicher 
Lösungen für die internationale 
Finanzdienstleistungsindustrie. Unser 
Fokus liegt dabei auf der Sicherstellung 
der erfolgreichen Arbiet von Banken 
auf dem Kapitelmarkt im Interesse Ihrer 
Kunden, den Anlegern. Ein hochsensibles 
Geschäftsfeld, in dem technologische 
Exzellenz und Sicherheit durch 
Zuverlässigkeit de obersten Maximen 
für höchste Kundenzufriedenheit und 
Wachstum darstellen.
Bei SDS kannst Du die digitalen 
Standards renommierter Finanzinstitute 
mitgestalten. Du arbeitest dabei für 
internationale Top-Kunden und wickelst 
anspruchsvolle Projekte ab. Come create 
the state-of-the-future. Und zwar mit 
neuen Perspektiven und der Kompetenz, 
die frische Ideen mit Innovation, Geist  
und Leidenschaft verbindet. 
Wir sind ein eigenständiges 
Unternehmen mit direkter Anbindung 
an die Konzernvorteile der Deutsche 
Telekom AG und vereinen somit das 
Beste aus beiden Welten.

ERNST KENDLBACHER
Managing Director

Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Siloam Springs, United States
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SDS setzt kontinuierlich digitale Standards 
bei Financial Marke Operations, 
Regulatory Tax Reporting und Compliance 
Lösungen für die internationale 
Finandienstleistungsbranche. Das 
umfassende SDS-Portfolio deckt 
zukunftsweisende Produkte und 
Dienstleistungen für alle kunden- und 
marktrelevanten Prozesse ab, von globaler 
Wertpapier- und Derivateverarbeitung, 
der regulatorischern, steuerlichen 
und Compliance-Automatisierung, 
der lösungsbasierten Beratung, den 
professionellen Testing Services bis 
hin zu Managed Services. Mehr als 
3.000 Finanzinstitute weltweit mit 
über 10.000 Benutzern in mehr als 
80 Ländern vertrauen auf SDS und 
ihre nachhaltigen Unternehmenswerte. 
Mit unserer nachweisbar erfolgreichen 
Branchenerfahrung von über vier 
Jahrzehnten sind wir zu einem sehr 
vertrauenswürdigen und ebenso 
verlässlichen Partner namhafter 
Finanzinstitute auf der ganzen Welt 
geworden. SDS ist Teil der Deutsche 
Telekom Group, einem der weltweit 
führenden Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnologie.

Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Melbourne, Australia

ENGINEERING & TECHNOLOGY

Gestalten, entwickeln oder teste die 
Produkte für die Finanztechnologien von 
morgen, inklusive globaler Wertpapier- 
und Derivateverarbeitung, automatisiertem 
Regulatory Tax-Reporting sowie 
Compliance-Lösungen. 
SALES, SERVICE & SUPPORT

Verwandle Produktinnovationen in 
nachhaltige Kundenlösungen. Entwickle 
spannende Geschäftsmöglichkeiten 
für Kunden und erweitere gleichzeitig 
die Nutzung bereits existierender 
Produktangebote. 
MARKETING & COMMUNICATIONS

Verbinde globale Kunden und 
Interessenten der Finanzwelt mit unseren 
Produkt- und Unternehmenswerten. 
Gestalte die SDS Markenwahrnehmung 
am Markt und im Unternehmen durch 
innovative Maßnahmen und Aktivitäten. 
BUSINESS STRATEGY

Entwickle die Analysen und 
Erkenntnisse, die wir für Produkt- und 
Dienstleistungsinnovationen nutzen 
können. Gestalte die Chancen und 
Programme, die für das kurz- und 
langfristige Wachstum von SDS 
entscheidend sind. 
IT & FACILITIES

Ermögliche die modernsten 
Arbeitsumgebungen. Gestalte und pflege 
das Umfeld und die Mittel, die uns bei 
SDS anspornen, inspirieren und zu 
höchstmöglicher Produktivität verhelfen.

Be part 
of the state-of-
the-future.

Teams sind nur so gut wie ihre 
Mitglieder.
Wir setzen auf starke Teams, die sich aufeinander verlassen und 
sogar die schwierigsten Herausforderungen mit Begeisterung, Mut, 
Ausdauer und Verlässlichkeit meistern können. 
Welches Team möchten Du verstärken?
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Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Copenhagen, Denmark

What makes a good feel-good?
Es gibt viele Gründe, sich für den Weg von SDS zu entscheiden. 
Dein Einstieg in unserem Unternehmen geht mit vielen Vorteilen 
und Annehmlichkeiten einher. Neben spannenden Projekten für die 
internationale Finanzwelt und für renommierte Institute gibt es exzellente 
Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu entdecken. Zusätzlich 
tragen dynamischer Teamgeist und ein inspirierendes Arbeitsumfeld dazu 
bei, dass Du Dich bei SDS wohlfühlst.

FLEXIBLE 
ARBEITSZEIT

ATTRAKTIVES 
GEHALT

KONZERNVORTEILE 
DER DEUTSCHE 
TELEKOM GROUP

ENTWICKLUNGS-
MÖGLICHKEITEN IN 
EINEM KONZERN 

INTERNATIONALE 
UND RENOMMIERTE 
KUNDEN

HOME  
OFFICE-  
MÖGLICHKEIT

FINDER‘S FEE

KANTINE & ESSENS-
GUTSCHEINE FÜR 
JEDEN ARBEITSTAG

FITNESS- & 
GYMNASTIKKURSE

WÄSCHEREISERVICE

BETRIEBSARZT UND 
-APOTHEKE

MOBILE  
MASSAGE

FIRMENKINDERGARTEN 
& KINDERBETREUUNG 
AN SCHULAUTONOMEN 
TAGEN
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MENSCHEN: 
Wir legen Wert auf Diversität und 
Integrität und fördern Teamwork. Derzeit 
gestalten über 250 engagierte Experten 
die digitalen Standards renommierter 
Finanzinstitute. Dabei arbeiten sie für 
zahlreiche internationale Kunden und 
realisieren anspruchsvolle Projekte.  
INNOVATION: 
SDS ist in einem hochdynamischen 
und gleichermaßen sensiblen 
Geschäftsbereich tätig. Nur mit dem 
Bekenntnis zum höchsten Maß an 
Kundenorientierung gelingt es uns 
seit mehr als 40 Jahren, die neuesten 
Marktanforderungen und modernsten 
Standards im Hinblick auf Technologie 
und User Experience zu erfüllen.  

Setting Digital Standards.
In unseren Märkten setzen wir kontinuierlich digitale Standards. Dies 
geschieht durch die proakive Weiterentwicklung unserer Software 
zur Erfüllung sich ständig ändernder Geschäftsanforderungen und als 
international zuverlässiger Partner für unsere Kunden.

ZUVERLÄSSIGKEITINNOVATIONMENSCHEN
KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT

Your career. 
Step by step.
Wenn Du auf der Suche nach 
einer beruflichen Zukunft bist, 
die Deine Neugierde und 
Leidenschaft weckt, dann bereite 
Dich schrittweise darauf vor.

STEP 1: BESUCHE DAS SDS JOBPORTAL. 
Auf dem SDS-Jobportal findest Du 
alle offenen Stellen mit detaillierten 
Informationen über Voraussetzungen und 
Karrieremöglichkeiten.
 
STEP 2: BEWIRB DICH ONLINE. 
Verwende unser Onlinetool, um 
Dich für die gewünschte Stelle zu 
bewerben und lade die erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen hoch.  
STEP 3: ERSTER KONTAKT. 
Wenn Dein Profil zur ausgeschriebenen 
Stelle passt, wird Dich unser Recruiting-
Team für ein erstes Interview telefonisch 
kontaktieren.  
STEP 4: PERSÖNLICHES GESPRÄCH. 
Du hast beim telefonischen Interview 
überzeugt. Nun freuen wir uns, Dich 
persönlich kennenzulernen. Gemeinsam 
mit einer SDS-Führungskraft und unserem 
HR-Business Partner geben wir Einblicke in 
unser Unternehmen und das Team, für das 
Du dich interessierst. Außerdem tauschen 
wir Meinungen über unsere gemeinsamen 
zukünftigen Herausforderungen aus. 

STEP 5: KARRIEREEINSTIEG. 
Deine Vorstellungen decken sich mit 
unseren. Beide haben wir ein sehr 
gutes Gefühl und wollen keine weitere 
Zeit mehr verlieren. Wir heißen dich 
in unserem Team herzlich willkommen. 
Dein erster Tag bei SDS wird festgeleegt 
und du erhältst bei deinem Start ein 
Welcome Package, deinen Arbeitsplatz 
und die technische Ausstattung. Deine 
Einarbeitung erfolgt on-the-Job, durch die 
Betreuung deines persönlichen Mentors, 
Unterstützung im Team und durch 
umfassende Onboarding-Maßnahmen.

Bei Fragen zu Details kontaktiere bitte 
direkt unser HR-Team auf 
www.sds.at.

ZUVERLÄSSIGKEIT: 
Die Lösungen von SDS zeichnen sich 
durch fachliche Komplexität, Aktualität, 
Automatisierung sowie Langlebigkeit aus. 
Dadurch ermöglichen wir es unseren 
Kunden, sich ganz auf ihr Kerngeschäft 
zu konzentrieren – erfolgreiche Arbeit am 
Kapitalmarkt für Anleger zu leisten.  
KUNDENZUFRIEDENHEIT: 
SDS ist für mehr als 3.000 Finanzinstitute 
in mehr als 80 Ländern tätig – für manche 
davon bereits seit über 20 Jahren. 
Neben diesen Fakten überzeugt vielmehr 
unsere Leidenschaft, SDS Produkte und 
Services kontinuierlich und proaktiv 
weiterzuentwickeln, um den sich ständig 
ändernden Geschäftsanforderungen auf 
höchstem Niveau zu entsprechen.
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